282 * V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
gralkurve der Gleichungen (2), gleichviel ob die Bedingung (1) zwischen e, n und N erfüllt ist oder nicht.
Unsere Betrachtung läfst sich sofort auf beliebige Differentialgleichungen erster Ordnung verallgemeinern: Wenn wir eine Schaar von Integralkurven solcher Gleichungen kennen und die Enveloppe der Schaar konstruieren, so genügt diese gleichfalls den Differentialgleichungen. Man bezeichnet diese besondere Art von Integralkurven als singuläre Lösungen, weil sie sich aus den allgemeinen Lösungen durch Spezialisierung der Konstanten nicht ergeben.
Mit Benutzung dieses termimis können wir daher sagen: Die reguläre Präcession ist allerdings M beliebiger Wahl der Konstanten e, n und N eine Lösung der Differentialgleichungen (2), aber eine singuläre Lösung.
Man begreift nun leicht, dafs die singulären Lösungen von (2) nicht auch Losungen der Differentialgleichungen (5) zu sein brauchen. Machen wir nämlich bei letzteren eine der obigen ähnliche Betrachtung, so haben wir hier nicht von Linienelementen schlechtweg, sondern etwa von Linienelementen zweiter Ordnung zu sprechen. Es werden jetzt, nachdem ein Punkt und eine hindurchgehende Fortscbreitungsrichtung irgendwie ausgewählt sind, durch die Differentialgleichungen zugehörige Werte der zweiten Differentialquotienten bestimmt. Unsere Wegweiser sind jetzt sozusagen bedingungsweise Wegweiser, welche vorschreiben: Wenn wir von einem Punkte in einer gewissen Richtung vorwärts gehen, so sollen wir uns mit einer gewissen Krümmung der Bahn weiter bewegen. Um die Gleichungen (5) zu integrieren, haben wir also jetzt diese Linienelemente zweiter Ordnung zu einer Kurve zusammenzusetzen bez. die Krümmung der Bahn so einzurichten, wie es durcli unsere bedingungsweisen Wegweiser vorgeschrieben wird. Die Integralkurven, zu denen wir so gelangen, müssen jedenfalls unter den Integralkuryen von (2) enthalten sein. Letztere Gleichungen können aber möglicherweise noch andere Integrale zulassen. Denn wir können aus der Thatsache allein, dafs die Fortschreitungsrichtungen einer Kurve den Gleichungen (2) genügen, nicht schliefsen, dafs ihre Krümmungen mit den Gleichungen (5) in Übereinstimmung sind. Bei den singulären Lösungen ist, wie wir sahen, dieses in der That nicht der Fall.
Wir können aber weiter behaupten, dafs die allgemeinen Lösungen von (2) sämtlich auch den Gleichungen (5) genügen müssen. Denn diese Lösungen bilden eine kontinuierliche Mannigfaltigkeit von Bahnkurven, und <ia eine genügende Anzahl sicherlich Integralkurven von (5) sein müssen, so werden es alle sein. Es haben also die allgemeinen Jjösungen von (2) die durch (5) vorgeschriebene Krümmung, nicht aber die singulären.

